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Wir sind eine  Genossenschaft

Ulrich Faure
„Ich dürfte eines der ersten DDRMitglieder der Bücher
gilde gewesen sein. Im Jahr vor der Wende hatte ich mit der 
Büchergilde beruflich als BörsenblattOstJournalist zu tun 
(wie auch schon zuvor, wenn es um die Schönsten Bücher 
aus aller Welt ging, wo die Büchergilde z. B. in Leipzig die 
Goldene Letter errungen hatte – allerdings mit Juergen 
Seuss als Buchgestalter, der nicht in die DDR einreisen 
durfte, weil er ihr mal entfleucht war), und wieder einmal 
schaute ich so neidvoll auf die mir unerreichbaren Bücher, 
dass es bei der damaligen Pressechefin Karin Hirschfeld 
geklickt haben muss. Als ich fragte, was man als Ossi tun 
müsse, um an diese Bücher zu kommen, erklärte sie: ‚Sie 
brauchen literarischen Geschmack und jemanden im Westen, 
der’s zahlt‘, und drückte mir ein paar Exemplare in die 
Hand. Dann, im Frühjahr nach der Wende, schnappte sie 
mich auf der Leipziger Messe am Ärmel, als ich zufällig am 
Stand vorbeikam. ‚Letztes Jahr wollten Sie doch …!‘ Ja, 
der Rest mit dem Formular ging dann schnell. Lebenslange 
Verbindungen beginnen manchmal seltsam.“

ZUR PERSON
Selbsternannter „Unruheständler“, der sich nach vielen Jahren als Buch
MarktOnline-Chef seine Zeit mit Übersetzungen aus dem Niederländi-
schen vertreibt. Genosse (aber nie in der DDR!) seit Dezember 2021.

Cosima und Klaus Schneider 
„Uns beeindruckt die Gründungsgeschichte der Büchergil
de: von Arbeitern für Arbeiter. Eine Kulturgemeinschaft 
im Sinne des geistigen und gestalterischen Humanismus. 
Sie schafften eine Ästhetik für alle. Und was für eine! 
Die Tradition der bibliophilen Buchgestaltung wird hier 
gepflegt und weiterentwickelt, oft in enger Zusammen
arbeit mit IllustratorInnen, mutig und kreativ. Bücher, 
die man gerne in der Hand hält – man könnte meinen, 
man erfühle den Inhalt. Es macht Freude, diesen ge
nossenschaftlichen Kulturbetrieb zu unterstützen, auch 
weil die Büchergilde sich in der Nachwuchsförderung so 
einzigartig engagiert. Die Büchergilde wird bald 100!  
Daran wollen wir mitwirken.“ 

ZUR PERSON
Klaus Schneider ist Maler, Zeichner, Fotograf und hat exklusiv für die 
Büchergilde-Aphorismen-Reihe die Einbände geschaffen. 
Cosima Schneider ist Buch gestalterin, Herstellerin 
und Herausgeberin des Bücher-
gilde Bilderbogens. Sie leben in 
einem Hinterhaus direkt über 
ihrem Atelier in Frankfurt.

        Machen Sie mehr aus uns! Mitglieder unserer Buchgemeinschaft, BuchhändlerInnen, AutorInnen,         IllustratorInnen, BuchgestalterInnen, ÜbersetzerInnen, LiteraturbloggerInnen und viele andere bibliophile  
Menschen – in der Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft engagieren sich Gleichgesinnte          für die Buchkultur. Werden Sie jetzt Mitglied der Büchergilde Gutenberg Verlagsgenossenschaft eG!   

      Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle einige         unserer Genossenschaftsmitglieder vorzustellen:
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Die Büchergilde Gutenberg feiert 2024 ihr hun-
dertjähriges Bestehen. Dieses besondere Ju-
biläum beschäftigt bereits zwei Jahre im Vor-
aus nicht nur die rund 30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Frankfurt, sondern auch unse-
re Genossinnen und Genossen: Mehr als 1 600 
Menschen unterstützen die literarische Buch-
gemeinschaft und garantieren mit ihrer Anteils-
zeichnung nachhaltig deren finanzielle und da-
mit auch verlegerische Unabhängigkeit. 

Auf der Generalversammlung, die traditionell 
Ende Juni im Haus des Buches stattfindet, bera-
ten und entscheiden die Genossenschaftsmit-
glieder gemeinsam mit dem Vorstand und dem 
fünfköpfigen Aufsichtsrat über den Zukunftskurs 
ihrer Büchergilde. Zusätzlich zu diesem jährli-
chen Zusammentreffen veranstalteten wir Ende 
April zum zweiten Mal ein exklusives Werkstatt-
gespräch. Damit möglichst viele daran teilneh-
men können – auch unsere Unterstützerinnen 
und Unterstützer aus Frankreich, Belgien, Öster-
reich –, ist das Online-Meeting inzwischen das 
Mittel der Wahl. 

Rund zwanzig Genossenschaftsmitglieder 
waren der Einladung zum informellen Aus-
tausch und Kennenlernen via Online-Konferenz 
gefolgt. Nach der Begrüßung durch den Vor-
standsvorsitzenden und Geschäftsführer Alexan-
der Elspas sowie Vorständin und Programmleite-
rin Corinna Huffman gab Dr. Guido Krüger einen 
Einblick in die Entwicklung der Verlagsgenos-
senschaft. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats zeig-
te sich sehr zufrieden, waren im vergangenen 
Jahr doch beinahe 200 Genossinnen und Ge-
nossen hinzugekommen, rund 380 neue Antei-
le im Wert von je 500 Euro wurden gezeichnet. 

Im Austausch
Fragen stellen, Kritik äußern, Ideen einbringen – dazu lud die  

Büchergilde Gutenberg Verlags genossenschaft ihre rund  
1 600 Mitglieder Ende April im Rahmen eines Werkstattgesprächs ein. 

Von Laura Sprenger

Im Anschluss daran begann das eigentliche 
Werkstattgespräch – ganz bewusst ohne feste 
Agenda, stattdessen mit viel Raum für Fragen, 
Kritik, Ideen und Anregungen aus den Reihen 
der zugeschalteten Genossenschaftsmitglie-
der. Diese interessierten sich nicht nur für un-
ser geplantes Buchprogramm und die Begleit-
veranstaltungen zum Jubiläum, sondern hatten 
auch selbst eine ganze Reihe guter Ideen: von 
einer Jubiläums-Briefmarke über Kooperatio-
nen mit anderen Genossenschaften bis hin zu 
einem bundesweiten Büchergilde-Aktionstag, 
um das Interesse der bibliophilen Öffentlichkeit 

zu wecken beziehungsweise zu steigern. Eine 
der Genossinnen bot an, unsere Buchgemein-
schaft und Verlagsgenossenschaft innerhalb ih-
rer – natürlich ebenfalls genossenschaftlich or-
ganisierten – Wohngemeinschaft vorzustellen.

Das Engagement und der Wunsch zur Mitge-
staltung sind spürbar groß. Nach rund andert-
halb Stunden des Austauschs sind sich wohl alle 
Beteiligten einig: Es sollte nicht das letzte Werk-
stattgespräch unserer Verlagsgenossenschaft 
gewesen sein!

Die Satzung und weitere Informationen zur Genossenschaft finden Sie unter buechergilde.de/genossenschaft.  
Laura Sprenger beantwortet Ihre Fragen gerne telefonisch unter (069) 27 39 08-56,  

oder Sie schreiben eine E-Mail an geno@buechergilde.de.
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